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Chloroform 
in minimalem Zusatz sol1 nach B a r n  e s u. A. ein vortreffliches 
Praservativ fur vegetabilische Aufgusse , so wie fk Gummi - 
und Traganthschleim sein. (The Pharmac. Journ. and Transact. 
Third. Scser. No. 232. Decbr. 1874. p .  441.). WP. 

, Die Zasammcnsetznng dcr Gemiise. 
Eine Anzahl der am meisten zur Verwendung kommen- 

den Gemiise ist von D ah  1 en  untersucht, und erhielt derselbe 
folgende Resultate : 

I n  der Trockensubstanz : 
__ 

- 
Spargel 
Blumenkoh 1 
Butterkohl 
Griinkohl 
Rosenkohl 
Savo yenkohl 
Rothkraut 
Spitzkohl 
Weisskraut I. 

7, 11. 

- 
Rasser 
Proc. 

92,O 
90,s 
87,O 
80,7 
85,O 
86,5 
90,l 
92,9 
92,5 
90,s 

- 

- 
?rote'in 
Proc. 

28,s 
30,8 
23,l 
14,9 
36,9 
26,O 
18,4 

16,O 
16,7 

24,9 

- 
Fett 
Proc. 

- 
bucker 
Yroc. 

599 
13,2 
11,3 

671 
Spur 
10,o 
17,5 
18,8 
26,7 
19,9 

Stirk9 und 
stickatoff- 

freie Subet. 
Proc. 

35,2 
35,7 
43,9 
58,3 
40,8 
38,7 
41,5 
30,2 
34,l 
40,9 

-- 

Roh- 
fasern 
Proc. 

19,3 
10,2 

9,2 
994 
999 

10,2 
12,9 
14,2 
14,O 
13,s 

Es ist bemerkenswerth, dass der Geschmack ziemlich die 
Scala des Prote'ingehaltes einhiilt, wahrend der Fasergehalt, 
der sonst maassgebend sein dirfte, in den gewahlten Fallen 
ziemlich gleich ist, wenigstens wenn man die Entfernung der 
iiusseren Schichten bei den Spargeln nach unserer Zuberei- 
tungsweise in Anschlag , bringt. - (LandwiTthsch. Jahrbuch. 
Bd. VI. 8. 3;  Naturforscher 1874. S. 428; DingJ. P .  -J.  
Bd. CCXIV. S. 422.). Kr. 

Fleischconservirung dnrch Mnstliche Kaltc. 
Es ist bekannt genug, dass bei den Eismaschinen das 

seither benutzte flissige Amoniak mehr und mehr durch die 
Anwendung des Methyliithers verdrangt wird , welcher vor 
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Ersterem die Transportfahigkeit in fliissigem Zustande , d. h. 
in Schwefelsaure oder Oel gelost , voraus hat, dabei Caut- 
schuk nur sehr langsam angreift und nur eine massige Spann- 
kraft im Dampfzustande besitzt. Bei - 30° ist diese gleich 
dem Atmospharendruck, betragt bei - 5 O  zwei, bei + 5" 
drei, bei + 30° sechs und bei + 50° acht Atmospharen. 
Dass der also bei Temperaturen uber - 30° gasformige Me- 
thyliither aus einer Mischung von Schwefeldure und Holz- 
geist entwickelt wird, darf gleichfalls als bekannt voraus- 
gesetzt werden. Will man niedere Temperaturen erzengen, 
so lasst man von dem mittelst einer Druckpumpe condensir- 
ten fluasigen Methylather in das Rohrensystem des Refrige- 
rators treten , welchem durch die rasche Verdampfung hin- 
langlich vie1 Warme entzogen wird, um die Temperatur einer 
umgebenden Chlorcalciumlosung auf - 15 zu erniedrigen. 
Wahrend man bisher genothigt war, die kalt zu haltenden 
nnd zu machenden Substanzen in unmittelbare Nahe der 
Gefasse zu bringen, welche die erkaltete Chlorcalciumlosung 
enthalten, so hat Te l l ie  r durch Combination dieses Apparates 
mit einem Pnmpwerk es nun ermoglicht, die im ReGigerator 
erzeugte Kalte nach einem entfernt liegenden h u m ,  dem 
Kaltraum zu leiten, indem er fortaahrend die Luft dieses 
Kaltraums nach dem Refrigerator treibt und von dort auf O o  
oder noch darunter abgekuhlt nieder zuruckstromen lasst. 
Dabei setzt die Luft ihren Waesergehalt auf den kalten Me- 
tallplatten des Refrigerators als Reif und mit diesem auch 
den grossten Theil der in ihr schwebenden organischen Keime 
ab. Neben der leicht auf O o  zu erhaltenden Temperatur des 
Kaltraums ist es den beiden letzteren Umstanden zu danken, 
dass frisches Fleisch, welches man in dem Kaltraum aufhangt, 
viele Monate lang nicht verdirbt , seinen Wohlgeschmack 
unveriindert beibehalt und nur obertlachlich etwas austrockuet, 
ja dass sogar schon eingetretene Faulniss nicht mehr weiter 
schreitet, sondern stille steht. Die Fleischstucke durfen selbst 
cine beliebige Dicke haben, denn auch in den inneren Par- 
thien ganzer Ochsenviertel tritt keine Verwesung ein, obgleich 
hier die Temperatur erst nnch mehrtiigigem Verbleiben im 
Kaltraum auf 00 sinkt. (Annulcs de Chimie et de Physiguc:. 
J? Serb. Tome 111. p .  502.). Dr. G. K 


